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Berufsbildungsfonds
BBF
Wir dürfen mit einem gewissen Stolz auf das Jahr 2018 zurückblicken. Konnten doch zahlreiche
Leistungsgesuche der Fondskommission vorgelegt werden. Es wurden über viele verschiedene
Projekte und Ideen debattiert und einige Leistungsgesuche wurden bewilligt.
Diese Tendenz zu vermehrten Eingängen von Leistungsgesuchen wurde mit grosser Freude wahrgenommen und
wir hoffen, dass sich diese Tendenz auch im Jahr 2019 erhalten wird. Ist das Geld aus dem Fonds doch nicht nur
von sondern eben auch gerade für die Fahrlehrerschaft gedacht. Zahlreiche Leistungsgesuchs-Stellerinnen und
-Steller hatten persönlich Kontakt mit der Geschäftsstelle sowie mit der Fondskommission. Dieser Austausch
wurde sehr begrüsst und diente nicht nur dazu, mehr Hintergrundinformationen zu den Leistungsgesuchen zu
erhalten, sondern wurde auch auf persönlicher Ebene sehr geschätzt. Die Fondskommission hat sich sehr dafür
eingesetzt, als unabhängiges Gremium möglichst neutral und aus Sicht der gesamten Fahrlehrerschaft zu entscheiden, welche Leistungsgesuche unterstützt werden sollen. Der Berufsbildungsfonds soll einen Mehrwert für
alle Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer darstellen.
Es werden weiterhin möglichst viele und breit gefächerte Leistungsgesuche gewünscht. Des Weiteren wird
grossen Wert auf die Zusammenarbeit mit dem SBFI gelegt. Das SBFI hat ja die Oberaufsicht über den Berufsbildungsfonds und unterstützt die Geschäftsstelle und die Fondskommission mit ihren Fragen und Anliegen.
Eine Neuorganisation der Geschäftsstelle BBF dient der Gewährleistung eines noch speditiveren und effizienteren Ablaufs. Nach anfänglichen Unklarheiten kann der Berufsbildungsfonds nun getrost in die kommenden Jahre
blicken. Wir sind gespannt, was noch für Ideen und Projekte der Fondskommission vorgelegt werden können und
hoffen auf viele konstruktive Anfragen und Anliegen.
Die Geschäftsstelle BBF

Kurz nachgefragt und zurückgeschaut...
Rückblick auf 2018

Die positivste Entwicklung für den Berufsbildungsfonds im Jahre 2018 sind die zahlreichen Leistungsgesuche,
die der Fondskommission zur Besprechung und zur Abstimmung vorgelegt werden durften.
Ein spezielles Erlebnis 2018

Ein spezielles Ereignis, das der Geschäftsstelle BBF in Erinnerung geblieben ist, sind die zahlreichen, persönlichen Gespräche mit Personen die die Leistungsgesuche gestellt haben. Dieser Austausch war nicht nur lehrreich
und diente oft der zusätzlichen Information zu den schriftlich gestellten Gesuchen, sondern war auch auf persönlicher Ebene äusserst bereichernd.
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Tendenz 2018/2019

Eine positive Tendenz ist sicherlich, dass der Berufsbildungsfonds für alle Fahrlehrerrinnen und Fahrlehrer einen
Mehrwert bringt. Im Jahr 2018 konnte ganz klar eine Tendenz verspürt werden, dass sich die Fondskommission
unabhängig für eine Verbesserung für alle Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer einsetzt.
Ausblick 2019

Das grösste Ziel ist die Verwirklichung von weiteren Leistungsgesuchen. Daneben gilt es aber auch die Zusammenarbeit mit dem SBFI, welches die Oberaufsicht über den Berufsbildungsfonds hat, weiter zu pflegen sowie
über weitere, möglichst breit gefächerte Leistungsgesuche zu entscheiden..
Schlusswort

Eine Neuorganisation der Geschäftsstelle BBF ermöglicht einen noch effizienteren Ablauf der Geschäfte, was wiederum der gesamten Fahrlehrerschaft dient.
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